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BESGHREIBUNGEN
AFRIKANISGHEK LEPIDOPTEREN

INSBESONDERESTiUPHNOPTERYGIDEN

vou Eiubrik Stranii

(Berlin, Kgl. Zoolog. Muséum)

Im Folgenden gehe ich Beschreibungen neuer imd wenig
bekannter afrikanischer Striplmopterygidœ, sowie je einer Lycse-

nide, Syntomide iiiid Lasiocampide. Drei von den Typen befinden

sich in der Sammlung des Herrn F. Wichgraf, hier, die anderen
im Kgl. Zoologischen Muséum.

Fam. LYC^NID^^
Cupido koaena Strand n. sp.

Ein Ç von D. 0. Afrika, Neuwied-Ukerewe (A. Gonrads).

Mit C. mahallakoœnaW AL.LGR. vervvandt. —Oberseite liellblau

mit schwarzen Rippen und breiter schwarzer Saum- und Vorder-

randbinde; im Vorderfliigel ist erstere 3 mill. breit und zwar
libéral! gleichbreit, der Innenrand der Binde ist mit dem Saume
parallel, die Vorderrandbinde ist an der Basis schmaler als die

Saumbinde, saumw;irts aber schwach èrweitert und an der Fliigel-

spitze ist ihre Breite etwa 5 mill.; Discozellularfleck tiefschwarz,

abgerundet, reichlich so breit (2 mill.) wie lang, grôsstenteils in

der dunklen Vorderrandbinde gelegen, nur mit dem Hinterende

in das blaugefarbte Medianfeld hineinragend ; Endhàlfte der Fransen

sowie eine feine Vorderrandlinie weiss. Hinterlliigel mit etwa 3 mill.

breiter Vorderrands- und Saumbinde ; letztere wird aber durch die

darin eingeschlossenen Zeichnungen zum grossen Teil verdrângt :

in den Feldern 16, 2 und 3 je ein orangegelber, halbmondfôrmig

gekrûmmter Fleck, der in den Feldern 2 und 3 langer als breit ist,

im l'elde 2 schliesst dieser Fleck einen tiefschwarzen kreisrunden

Fleck ein, in 16 und 3 ist der orangefarbene Fleck um seine eigne

Lange von dem Saume entfernt; in den Feldern 4 und 5 in der

Saumbinde je ein weisslicher subtriangularer Fleck und am Innen-

rande wird die schwarze Saumbinde durch je einen undeutlichen

weisslichen Halbmondstreif begrenzt; Endhàlfte der Fransen weiss-

lich und am Innenrande fmdet sich sparliche weissliche Beschup-

pung. Discozellularlleck als ein kleiner undeutlicher Querstrich

erscheinend. —Die ganze Unterseite aschgrau, an den Hinter-
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fliigeln an der Basis schwach blâulich beschuppt. Vorderflûgel mit

schwarzen, rein weiss begrenzten, kleinen Flecken : Discozellular-

fleck quer, ganz schwach saumwârts konvex gekriimmt, um seine

Lange von der postmedialen Flecken-Querbinde entfernt; letztere

ist fast gerade und besteht ans 5 gleichgrossen Flecken in den

Feldern 2 bis 6 und einem kleineren im Felde 16; zwischen dieser

Reihe unddemSaume linden sich SReihen weisslicherMondstriche,

von denen die beiden proximalen unter- sich ein wenig weiter

entfernt sind und eine undeutlich dunklere Binde einschliessen. —
Hinterflûgel im Wurzelfelde mit einer geraden Querreihe von

3 tiefschwarzen, weiss geringten, unter sich etwa gleich weit

entfernten Flecken, von denen der vordere von der Wurzel um
o mill., von einem vierten ebensolchen, am Yorderrande gelegenen

Fleck um 2 mill. entfernt ist; ein fiinfter ebensolcher, aber kleinerer

Fleck, der Wurzel etwas niiher, fmdet sich am Innenrande. Disco-

zellularfleck schmiiler als im Vorderflûgel, die ûbrigen Zeichnungen

etwa wie in letzterem, das Saumfeld hinter der Rippe 4 jedoch mit

einem orangeroten, 6 mill. breiten, vorn 3 mill. langen Fleck, der

im Felde 2 einen kleinen tiefschwarzen, aussen und beiderseits

schnial blau geringten Augentleck einschliesst, in den benach-

barten Feldern sind nur wenige blaue Schuppen erkennbar. Die

Fransen beider Flugel sind unten weiss mit dunklerer Teilungs-

linie. —Fliigelspannung 27-28 mill., Flùgellange 15.5 mill.

Fam. SYNTOMID^E

Thyretes misa Strand n. sp.

Zwpi Exemplare (ÇÇ) von : Togo, Misahôhe, V-VI. 1893. (E. Bau-

MANN.)

$. Flugel braun mit hyalinen Flecken, die sich iihnlich wie bei

Th. caffra Wallgr. verhalten, aber der proximale Fleck der Vorder-

flûgel ist breiter und dreieckig, der dann folgende Fleck, der bei

caffra erheblich kleiner als die benachbartem ist, bat hier etwa

dieselbe Grosse wie dièse und ist von beiden gleich deutlich

entfernt; vpr demselben findet sich nicht, wie bei caffra, ein

weiterer, ganz kleiner Fleck. In der Zelle der Vorderfliigel kein

hyaliner Fleck. Flecke im Hinterflûgel wie bei caffra, jedoch ist

der apicale viel kleiner als die folgenden Saumflecke (bei caffra sind

aile drei etwa gleich gross) und die dunkle Partie am Analwinkel

ist kleiner. Untergesicht und Scheitel gelb, Mitte des Gesichts

dunkelbraun, Patagia weiss. Antennen schwarz mit weisslicher

Spitze. Kôrper braun wie die Flugel, Abdomen jederseits mit zwei
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Làngsreihen weisserFlecke und oben mit einer Reihe gelber Flecke.

Thorax an den Seiten mit weisslicher, mit braun gemischter

Behaarung und so scheint auch der Bauch behaart zu sein. Beine

schwarzbraun, die lângere abstehende Behaarung weisslich. —
Flûgelspannung 40, Flijgellange 19, Kôrperlilnge 13 mill.

Fam. LASIOCAMPIDvE

Beralade (Chilena) pygmula Strand n. sp.

Ein $ von Pretoria, Siïdafrika (Coll. Wichgraf.)

Gehôrt zu den kleinsten Beralade- Arten. Vorderflïigel rôtlich-

braun mit schwarzem punktfôrmigem Discozellularfleck und zwei

das Mittelfeld begrenzenden hellgraulichen Querlinien, die sowohl

Vorder- als Hinterrand erreichen und fast gerade sind (die distale

ist in und vor der Mitte ganz schwach saumwàrts konvex gebogen);

die proximale ist am Vorderrande um 3.5, am Hinterrande um
2.8 mill. von der Flûgelwurzel entfernt, die beiden Linien sind

am Hinterrande um 2, am Vorderrande um 4 mill. unter sich

entfernt. Hinterflûgel dunkler braun, einfarbig. Die Fransen wie

ihre Flûgel. Unten sind beide Fliigel wie die Vorderflugel oben, die

Vorderflïigel mit Andeutung dieser submedianen Querlinie, die

sich auf den Hinterflûgeln deutlicher fortsetzt, aber den Innenrand
nicht ganz erreicht; am Vorderrande ist sie um 5 mill. von der

Flûgelwurzel entfernt und erscheint vor der Flûgelmitte schwach
saumwàrts konvex gekriimmt. Kôrper und Extremitâten graubrâun-

lich, insbesondere Abdomen scheint rôtlich angeflogen zu sein. —
Flûgelspannung 20, FlûgelUinge 10, Kôrperlange 10-11 mill. '

Fam. STRIPHNOPTERYGID^E

Janomima mesundulata Strand n. sp.

Ein Ç von Ober-Guinea, Genderogebirge, 1500 m. û. M.,

22. Februar.

Mit/. Westwoodi Auriv. verwandt, aber die Grundfarbe beider

Flûgel oben ist die gleiche (bei Westw. sind die Vorderflugel im
Grunde heller) und zwar hell ockerbriiuniichgelb; im Vorderflugel

fehlt oder ist hôchstens nur ganz schwach angedeutet die proximale

Querlinie, die antemediane Querlinie ist ebenfalls ganz undeutlich,

nahe dem Vorderrande vor der medianen Querlinie nur um 3 mill.

entfernt und durch einen Làngsast mit dieser verbunden; letztere

ANNALESDE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. LV, 2 VI 1911. 10
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ist stark ^-fôrmig gekrûmmt, zwei saumwiirts und (mitten) einen

wurzelwârts gei-ichteten Bogen bildend und sie ist doppelt oder

mehr als do|)pelt so weit von der postmedianen wie von der anle-

medianen Queiiinie entfert, und zwar vorn etwas weiter als am
Hinterrande entfernt (bezw. 10.5 und 6 mill.); kurz hinter dem
Vorderrande, in einer Entfernung von der Wurzel von 6-7 mill.

lindet siçii ein tiefschwarzer Punktileck und die ganzen Vorder-

fliigel sowie das Saumfeld der Hinterlliigel sind sparlich und fein

schwarz punktiert. Der schwarze Basai lleck der Hinterdùîiel hat

einen Langsdurchmesser von 10.5 mill. und ist in der Mitte um
5 mill. von der antemedianen Querlinie entfernt; dièse bildet auf

der Bippe 5 einen stumpfen, mit der Spitze saumwarts gerichteten

Winkel und einen zweiten iioch stumpteren, ebenfalls wurzelwârts

olïenen Winkel wird im Dorsalfelde gebildet; zwischen diesen

beiden ist die antemediane Querlinie gerade oder ganz schwach

wurzelwârts konvex gebogen. Die postmediane Querlinie ist von

dieser am Vorderrande um 9, bei der Rippe 5 um etwa 10, am
Innenrande um 6 mill. entfernt. In der proximalen Halfte des

Saumfeldes ist schwache Andeutung zweier dunklerenOuerstrichen,

von denen der distale etwa in der Mitte verliiuft, wahrend bei

westwoodi das Saumfeld einen sehr deutlichen schwarzen Mittel-

querstrich tnigt. Unterseite im Grunde wie oben, aber fast nur im

Saumfelde und zwei ganz sparlich mit feinen dunklen Schuppen

ijberstreut; mit zwei schwarzlichen Querlinien, von denen die

postmediane wie die der Oberseite verliiuft und in beiden Fliigeln

gleich deutlich ist und zwar wie an der Oberseite im HintertUigel;

auch die antemediane verlauft wie oben, ist aber in beiden Fiugein

schmal und verwischt. -- Flugelspannung 93, FlLigellange 49,

Kôrperlânge 44 mill.

Janomima West'woodi Auniv. cum v. deduplicata Strd.

n. V. und ab. claria Stru. n. ab.

Mit dieser Art ist noch nicht ailes klar. Aurivillius hat (1901)

den Namen gegeben fur die von Westwood in : Oates, Matabele

Land, p. 358, t. G. f. 6 gekennzeichnete Form, die Westwood fiir

identisch mit dem Bombyx mariana A. White (in : Ann. Nat.

Hist. (I) 12. p. 264) hielt. Letzteres ist nun otfenbar nicht zu-

treffend und Aurivillius war somit vôllig berechtigt das Tier neu

zu benennen. Leider ist die von Westwood gegebene Kçnnzeich-

nung (ich kenne nur die erste Ausgabe von Oates's Buch!) nicht

so gut wie es zu wûnschen w/ire; die Beschreibung besteht nur aus

4 Zeilen und die Figur stellt nur die Oberseite des ïieres dar,

ausserdem widersprechen sich Beschreibung und Abbildung, indem
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érstere von vier Querbinden an den Vorderfïùgeln spricht, wahrend
die Figur 5 (oder wenn man die nach der Abbildung zu urteilen

deutlich zweigeteilten Doppelbinden als je zwei zablt : 7) solche

darstelit. —Von N. Nyassa See,- Unyika, 15. XL 99 (Goetze) liegt

lîpir eine weibiiche Janomima vor, die wohl von ivestwoodi nicht

specifisch verschieden sein wird; sie bat an den Vot'derflQgein nur

4 dunkle Queiiinien (-binden), indem die distale der von >Vestwood
abgebildeten gànzHch fehlt; die zweite von der Basis an ist nicht

doppelt und ebenso wenig die dritte (médiane), die ausserdem noch

ganz wesentlich dadurch abweicht, dass sie fast gerade ist, nur in

der Mitte schwach saumwiirts konkav gekriimmt, wâbrend bei der

Hauptform daselbst eine recht scharfe Kriimmung vorhanden zu

sein scheint; aile drei genannten Linien sind aussen nicht oder

hôchst undeutlicb gezâhnt und zeigen hôchstens eine schwache

Andeutung einer Verdoppelung. Dagegen ist die postmediane (hier

die distale) Binde deutUcher zweigeteilt als nach Westwood's
Figur, aber nicht oder hôchst undeutlich innen gezâhnt. Im Hinter-

flûgel ist der Basallleck ein wenig kiirzer bezw. weiter von der

proximalen Querbinde entfernt und die distale Binde ist dem Saume
etwas naher. —Beide Fiûgel etwas heller als genannte Figur.

Da dièse Abweichungen von der von Westwood abgebildeten

Hauptform, auch wenn man auf die Anzahl der Binden keinen

besonderen Wert legt, eine eigene Varietatsbenennug rechtfertigen,

so schlage ich vor dièse Nyassa-See-Form als v. deduplicata m. zu

bezeichnen.

Ein zweites Ex. (9) von N. Nyassa See : Unyika-Albosi II. XI. 98

(Goetze) weicht von dem beschriebenen durch geringere Grosse

(Flûgelspannung 75, î'iugellange 40 mill.), hellei'e Grundfarbung,

das Fehlen der anlemedianen Querlinie im Vordertlùgel und die

distale Binde desselben ist eintach, wahrend im Saumfelde die

distale Binde der WESTWOOo'schen Figur angedeutel ist; im Hin-

terflûgel ist die Saumhaifte ein wenig stàrker dunkel beschuppt.

Ich nenne dièse Form ab. claria va.

Spiramiopsis comma Hmps.

AmSchluss seiner Monographie der acthiopischen Striphnopte-

rygiden erwâhnt Aurivillius als ihm unbekannt die Gattung

Spiramiopsis Hmps.

Ein Exemplar von Spir. comma Hmps. aus Staudinger's Samm-
lung beflndet sich jetzt im Berliner Muséum; es steckte in Stau-

dinger's Sammlung unter den Eulen und batte daher nicht

Aurivillius, der das iibrige Striphnopterygidenmaterial Staudin-

GERSzur Bearbeitung gehabt batte, zur Untersuchung vorgelegen.
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Es stammt aus Port Natal und weicht von Hampsons Abbildung (in :

Trans. En t. Soc, 1901, p. 192) dadiirch ab, dass die proximale

dunkle Quei'binde der Hinterlliigel ebenso scharf markiert und von

etwa derselben Breite wie die distale liinde ist; letztere erreichtden

Innenrand. —Flugelspannung etwa 57 mill. (baide Flûgelspitzen

beschâdigt) !

Phyllalia umbripennis Strand n. sp.

Ein ç^ von Transvaal (Ostmann y. d. Leye).

VorderlUigel obcn einfarbig braunschwarz mit ebensolcben

Fransen, Hintertliigel etwas heller, grauHch angeflogen,die Fransen

aber kaum heller als die der Vorderllûgel. Aile Flûgel unten etwa

wie die Hinterlliigel oben, die Vorderllûgel, insbesondere die

Rippen, noch ein klein wenig bélier. Kopf und Thorax oben wie

die Vorderflûgel, die Seiten und Unterseite des Thorax ein wenig

heller als der Rïicken. Abdomen wie die Hinterfliigel. Kammder

Ahtennen schwàrzlich, die Zàhnen an der Spitze sowie der Scbaft

ein wenig heller. Palpen an der Spitze rotbraunlich. Augen schwàrz-

lich mit tiefscVîwarzen Flecken. —Flijgelsi)annung 57, Flûgellange

29, Korperliinge 23 mill. l^uhler i 1-12 mill. lang.

Phyllalia ziczac Strand n. sp.

Ein cT von : West-Kapland, Hopefield (F. Bachmann).

Hell graubràunlich mit gelblichem Schimmer; die Vorderllûgel

mit einer antemedianen zickzackfôniiig gekriimmten dunklen

Querbinde, die nur 1 '/i "^ill- breit ist, weder Vorder- noch Hinter-

rand ganz erreicht und drei saumw.irts und zwei basalwàrts

gerichtete scharfe Zacken bildet; ferner ist eine gleich gefiirbte

und nur unbedeutend breitere postmediane, nur in der Vorderhàlfte

ganz schwach saumwarts konvex gekrûmmte, im ûbrigen aber

gerade Querbinde vorhanden und das Saumfeld ist in einer Breite

von 3 mill. schwach verdunkelt, allerdings mit helleren Rippen.

Hinterfliigel mit Andeutung einer dunkleren Schattenbinde von

derselben Breite wie die beiden der Vordertl iigel und mit ganz schwach

getriibtem Saumfeld. Unterseite aller Fliigel im Grunde wie oben,

die vorderen mit keiner anderen Zeichnungals einer der distalerder

Binden der Oberseite entsprechenden dunklen, liôchst undeutlichen

Binde, die hinteren mit einer ebensolcben, ein wenig breiteren

Schattenbinde Liber die Mitte. Palpen und Kàmme der Fuhler

dunkler als die iibrigen Exlremiliiten und der Kôrper. —Flugel-

spannung 41, FliigelUinge 21, Kôrperlànge 19 mill.
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Phyllalia acuta Strand n. sp.

Ein ç^ von : Prom. bon. sp. (Kayser), ein wahrscheinlich zuge-

hôriges $ von : West-Kapland, Hopefield^ IV. 1885 (F. Baghmann).
Das (^tràgt eine Etikette folgenden Inhalts : «Wohl eine Phyllalia,

6 und 7 der Hintertlugel aber nicht gestielt. » Letztere Angabe ist

aber nicht zutreffend ; der Stiel ist unverkennbar vorhanden, aber

allerdings kurz (etwa 7-2 rnill. lang). An die Zugehôrigkeit zu

Phyllalia zweifte ich nicht.

ç^ VorderflUgel braungrau, oben und unten gleich, der Vorder

rand, insbesondere in der Basalhâlfte, am dunkelsten gefilrbt.

Fransen wie die Flûgel, aber schwach seidenschimmernd. Hinter-

tlugel ebenfalls an beiden Seiten gleich, heller als die Vorderflugel,

graugelblich ; auch die Flùgelflache schwach seidenschimmernd;

unten Andeutung einer dunkleren SaumUnie. —Thoraxrùcken ein

wenig dunkler als die Vorderflugel, vorn sowie der Kopf fast

schwiirzlich und ebenso die Unterseite. Abdomen ist etwas oelig

geworden, scheint aber etwa wie die Hinterfliigel gefârbt zu sein.

Augen schwiirzlicft. Fûhlerkiimme grauschwàrzlich, der Schaft

heller. Tibien und Tarsen der Beine II und III heller als die basalen

Glieder derselben Paare sowie als aile Glieder des I. Paare§. —
Flijgelspannung 45, Fltigellange 22, Kôrperlânge 15-16 mill. Fuhler-

liinge etwa 11 mill. Breite der Vorderflugel 11.5 mill. die der Hinter-

fliigel reichlich so gross. —Die Aehnlichkeit mit Ph. patens ist

recht gross, aber die Grosse geringer, die Spitze beider Fliigel mehr
ausgezogen und scharfer, die Beschuppung der Flûgel weniger

dicht und anliegerid, die Kammzàhne der Mitte der Fiihler langer

(bezw. fast 4,und reichlich 2 mill. lang), an beiden Enden erscheint

aber der Kammstârker zugespitzt, der Stiel der Rippen 6 und 7 der

Hinterfliigel kaum halb so lang wie bei patens, die Fârbung
heller, etc.

Das wahrscheinlich zugehôrige $ ist an beider Flûgeln etwa

gleich hell gefarbt und zwar wie die Hinterfliigel des ^, Thorax

nur ganz wenig dunkler als die Fliigel, das Exemplar ist aber

ofïenbar ait und geflogen und wiirde, wenn frisch, wohl etwas

dunkler erscheinen; die Puppen der Vorderfliigel heller als ihre

Umgebung. Die Bander aller Fliigel, oben und unten, ganz schwach

braunlich angeflogen. Von helleren Exemplaren von Ph. patens Ç
abweichend durch geringere Grosse, spitzere Fliigel, die Kamm
zâhne der Fiihler kiirzer (also umgekehrt wie beim cTO? feiner,

unter sicli deutlicher entfernt, der Stiel der Rippen 6 und 7 der

Hinterfliigel 2 mill. lang(beipa<ens nur halb solang; also wiederum
das umgekehrte Verhaltnis im Vergleich mit den rT); wenn ich

trotzdem oben beschriebene Exemplare als conspezifisch betrachte,

so ist die Uebereinstimmung in Fliigelschnitt, Farbung und Grosse

fur mich massgebendgewesen.
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Phyllalia patens Boisd. ab. ochrina Strand n. ab.

Zwei Qçj von : Transvaal, Lydenburg (F. Wilms).

DasganzeTier ockergeiblich, auf den Vorderflûgeln, insbesondere

am Vorderrande iind in der Basalbitlfte ein wenig diiiikler als an

den Hinterfltigeln, die Flùgel scbwach seidenschimmernd, dio

Fransen matt. Palpen und Kammz;ibne der Fïihler hollbraïui.

Angen schwarz. An der Unterseite erscbeint der Vorderrand beider

Fliigel ein wenig dunkler als die Flïjgelllacbe. —Fliigelspannung

55, Flûgellange 29, Kôrperl;inge 26 mil), lireile der Vorderfliigel

ohne Fransen 16, der Hinlertliigel 17 mill. Lange der Fiihier 12 iniil.

der lângsten KammziJhne 2 mill. —Von Ph, patens /'. pr., mit

welcher sie anscheinend znsammen vorkommt, nnterscheidet dièse

Form sich ausser durch die Fàrbung diirch weniger robusten

Kôrperbau, die Kammzàhne scheinen durcbgehends ein wenig

kûrzer zu sein, etc.; Unterschiede, die mit Sicherheit als specifisch

anzusehen sind, scheinen jedocb zu fehien nnd auch in der Fiirbung

kommen Uebergange vor.

An m. —Die Gattungen Phiala und Stibolepis sind nach den von

AuRiviLLTUS (1901) gegebenen Unterscheidungsmerkmalen nicht

halibar; wie er schoii selbst bervorgehoben bat, bildet seine Stibo-

lepis alba ein Zwischending zwischen diesen « Gattungen » und es

liegen mir mehr solche Arten vor. Zu demselben Résultat ist auch

Herr Prof. Karsch beim Ordnen des Materials des Berliner

Muséums gekommen. Nach Habitus und Flûgelschnitt lassen sich

die extremen Formen beider Gattungen unterscheiden, aber in

vielen Fiillen reichen dièse Merkmale nicht aus. —Als Unter-

gattung kann immerhin Stibolepis bestehen l)leiben.

Phiala strigifera Strand n. sp.

Je ein cf von : Ost-Afrika (F. Uhl, S., M. Schmidt, V.)(Type!)

und : ebenda (KÀRGEr).

Ahnelt sehr Steibolepis alba Aur., weicht aber von der (mir

vorliegenden) Type dieser Art durch das Vorhandensein einer aus

grossen schwarzen, nicht iiberall dicbt beisammenliegenden

Schuppen gebildeten schragen Querbinde, die am Innenrande in

einer Entfernung von der Basis von 15 mill. entspringt und gegen

den Vorderrand iinweit der Spitze gerichtet ist ohne diesen ganz

zu erreichen ; sie ist etwas unregelmiissig, innen scbwach gezackt

und bis zu 2 mill. breit, am Vorderende etwas zugespitzt. Die

ùbrige Flugellliiche, insbesondere im Saumfelde, mit vereinzelten

ebensolchen grossen schwarzen Schuppen.

Die schwarzen Schuppen im Saumfelde des çf deuten eine zick-

zackfôrmig gebrochene Sublimballinie an, die bei den beiden vorlie-
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genden Exemplaren nicht bis zum Vorderrande erkennbar ist, in

der Mitte und der liinteren Halfte am sUirlisten zickzackfôrmig

gebrochen ist und von der Schragbinde ein wenig weiter als vom
Saume entfernt ist.

Die Rippen 8 4- 9 -f- 10 verhalten sich wie bei Ph. costipuncta $ ;

Rippe 8 der Hinterflugel anastomosiert nicht mit der Zelle. Also

keine typische Phiala. —Flûgelspannung der Type 55, Flùgel-

lânge '29, Kôrperlânge 21 mill.

Ein $ von Daressalam II. 1909. (D"" Reuss).

Das $ weicht von Phiala difficilis m. ^T ab durch bedeutendere

Grosse (bezw. 60, 33 und 23 mill.), die Spitze des Abdomen ist

nach unten gekrûmmt, der schmutziggelbliche Schimmer der

Flûgel ist ein wenig deutlicher und die vereinzelten schwarzen

Schuppen sind zatilreicher vorlianden und zwar sind solche auch

im Apicalfeld der Hinterflugel vorhanden, wo sie eine Querbinde

anzudeuten scheinen ; eine sublimbale, haufig und weit unter-

brochene Querbinde liisst sich zur Not auch im Vorderflûgel

erkennen, wiihrend die der schwarzen Rinde des çÇ entsprechende

Rinde deutlicher als bei diesem, nicht unterbrochen, aber an beiden

Enden verkûrzt, so dass auch der Hinterrand nicht erreicht wird,

sowie bei der Rippe 4 undeutlich winkelfôrmig gebrochen (der

Winkel saumwiirts offen). Der Vorderrande der Vorderilugel, ins-

besondere in der Dasalhàlfte, ockergelbhch. Unterseite der Flûgel

deutlicher ockergelblich als beim cf.

Vom çf von Ph. strigifera weicht das Ç nur dadurch ab, dass die

Hinterflugel dunkel beschuppt, wenn auch nur andeutungsweise

sind und dass die dunkle Rinde der Vorderfliigel mitten ganz

schwach gebrochen ist. Gfr. ûbrigen obiges Remerkungen !

Von : D. 0. Afrika, Kissaki, 8. II. 1910 (D-" Reuss), liegtein $ vor,

das ich unter Zweifel mit strigifera vereinige. Es ist grôsser (Flûgel-

spannung 68, Flûgellange 36, Korperlange 25 mill.) und im Hinter-

flugel und im Saumfelde des Vorderflûgels ist von dunkler

Reschuppung nichts vorhanden, wàhrend die dunkle Querbinde

der Vorderflûgel nur fleckenweise vorhanden ist; leider ist aber

das Exemplar etwas abgerieben, so dass auf dièse Unterschiede

nicht viel zu geben ist. Die Flûgel, sowohl oben als unten, sind

deutlicher ockerfarbig bestâubt und kleine Unterschiede im Flûgel-

geâder sind vorhanden : im Hinterflugel sind die Rippen 3 und 4 an

der Rasis unter sich doppelt so weit entfernt wie bei strigifera, die

Discozellulare ist stàrker gebrochen, im Vorderflûgel ist die Disco-

zellulare an der Rippe 4 noch spitzer gebrochen und weiter saum-

wârts gezogen, Rippe 6 ist an der Rasis der Zelle noch nâher, von

der Rippe 7 aber erheblich weiter entfernt als bei strigifera. —
Wie konstant dièse Merkmale sind, lâsst sich nach den zwei vor-
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handenen Exemplaren nicht feststellen, vorlaufig môge aber dièse

Form als v. pagana m. unlerschieden werden.

Phiala difficilis Strand n. sp.

Zwei $Ç von Daressalam II. 1909 (D"" Reuss).

Mit Ph. strigifera m. nahe verwandt dem ausseren Aiissehen

nach, in derTat aber insofern erheblich abweichend als die Rippen

9 und 10 getrennt ans 8 entspringen.

ç^ Fiiigel weiss mit ganz schwachem gelblichem Schimmer, die

Hinterflûgel in der Basalhâlfte ein klein wenig deutlicher gelblich;

die Fransen des Innenrandes der Hinterflûgel sclimutzig ockergelb-

lich, die ûbrigen P>ansen weiss wie die Flugel. Vordertliigel mit

einer schmalen, ans grossen, unregelmJissig zusammengehauften

Schuppen gebildeten schwarzen Schràgbinde, die am Innenrande

von der Wurzel um 15 mill. entfernt entspringt, nach vorn sich

aber nur bis zurRippe 7 entstreckt, wo sie vom Saume um 4.5mill.

entfernt ist; sie erscheint auf den Rippen etwas verdicht und wird

wohl mitunter gànzlich (bei den vorliegenden Exemplaren nur

teilweise) in Flecken aufgelôst sein; an beiden Enden ein wenig

verschmalert. Ganz vereinzelte dunkle Schuppen finden sich auf

der ûbrigen Flûgelflàche ohne greifbare Zeichnungen zu bilden.

Unterseite beider Flugel, insbesondere in der Basalh;ilfte, schmutzig

ockergelblich angeflogen und mit ebenso gefârbter Saumlinie.

Thorax mit weisslicher Grundbehaarung, auf dem Rijcken ausser-

dem mit langen, abstehenden, lanzettfôrmigen, in der Endh;ilfte

schwarzen Haaren dicht besetzt. Abdomen, Thorax unten und an

den Seiten, Untergesicht, Reine und Antennen schmutzig ocker-

gelb. Abdomen unten an den Seiten mit einer Reihe schwarzer

Flecke. —Fliigelspannung 47, Flûgellange 28, Kôrperlange 19 mill.

Mit Ph. /lavipennis Wallgr. nahe verwandt, aber die Hinterflûgel

des çÇ sollen bei dieser eine schwarze Submarginalfascia haben

und die Vorderllûgel an der Spitze unten schwarz bestaubt sein,

die Fransen « flavis », etc. —Das einzige im Berliner Muséum
vorhandene, als flavipemiis bestimmte (ofTenbar von irgend einem

Englànder), aus Staudinger's Sammlung stanimende Exemplar

weicht von difficilis ç^ kaum durch etwas anders als normales

P/iiaia-ahnliches Verhalten der Apicalrippen der Yorderflûgel ab,

ist aber meines Erachtens nicht die echte flavipennis.

Phiala angola Strand n. sp.

Ein(j" von : Angola, Quisoll, 23 km. von Malange (Kaml).

Von der aus West-Afrika beschriebenen Ph. pnnctilineaWiM.,&\Q

nach AuRiviLLius ein Synonym von costipuncta H. S. sein soll,
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was nur unter (ier Voraussetzung, dass die Beschreibung der p un cti-

linea unzutfeft'eiid ist môglich sein (1) kann, ware unsre Art durch

das Fehlen eines schwarzen Striches am Innenrande der Vorder-

flûgel und schmiilere Flugel zii untersclieiden. —Von costipuncta

dadurch aljweichend, dass die sciiwarzen Fleckenreihen beider

Fliigel dem Saiime nâher sind als es bei costipuncta wenigstens bei

den mir voriiegenden, unter anderen auch von Aurivillius so

bestimmlen Exemplaren von costipuncta der Fall ist, wohl aber

stimmt die Originalabbildung letzterer in diesem Punkt mit unsrem
Exeniplar ziemlich gut iiberein. Von costipuncta ubrigens abwei-

chend durch das Fehlen dunklerBestâubung an den weissen Fliigeln

sowie durch ein wenig langere Fûhler.

Flûgel einfarbig weiss, ganz schwach gelblich schimmernd, mit

ebensolchen Rippen und Fransen, ohne dunkle Bestaubung; beide

Flugel mit einer schr.igen Fieihe tiefschwarzer kleiner Punktflecke

und zwar im Vordertlûgel je ein Punkt an den Rippen 2-6, die vom
Saume wie folgt entfernt sind : 5.2, 5, 4.3, 4 und 3.5 mill., ailes

langs der betr. Rippen gemessen ; dièse Pieihe erscheint somit fast

ganz gerade, w.ihrend die der Hinterllïigel unverkennbar saum-
wiirts konvex gebogen erscheint. Letztere Reihe besteht aus

7 Punkten, an den la, 16, 2-6, vom Saùme entfernt wie folgt ;

2, 3, 4, 4, 4, 3, 3 mill. Vorderfliigel unten ockergelblich angeftogen

und zwar in der Basai hiilfte und der Spitze des Costalfeldes am
deutlichsten, das Dorsalfeld fast wie die Oberseite gefiirbt und so

sind auch die HinterlUigel, abgesehen von ockergelblicher Saum-
linie und ebenso gefàrbter Apicalhâlfte des Vorderrandsfeldes, in

der Basalhalfte des letzteren scheinen einige blass braunlichgelbe

Schuppen vorhanden zu sein. Thorax oben schmutzig \yeiss behaart

mit schwârzlichen Haaren eingemischt, vorn allmàhlich gelblich

werdend, Kopf und Unterseite des Thorax sowie die Extremitiiten

ockergelb behaart, die Tibien und Tarsen braun getleckt bezw.

geringelt. Die Kammzàhne der Antennen hellbraun, die Antennen
selbst weisslich. Augen schw^arz, undeutlich grau gezeichnet. Abdo-
men oben und unten ockergelb, mit an jeder Seite einer Langsreihe

schwarzer Punktflecke. —Fiihler ca. 11 mill. lang. Fliigelspan-

nung 44, Flûgellange 21-22, Kôrperlange 16 mill. Breite der Vorder-

flugel 11 mill.

(1) Dagegeu gelit aus der Besohreibuug mit ziemlicher Sicherheit hervor, dass

punctiliuea mit venusta ideutisch ist ; die reinweisse Grundfarbe, breiten Flûgel,

der schwai'ze Strich am lauenraude, ect passt uur auf venusta. Dauach mnsste
aber letztere Art punctilinea heisseu.

Die Grundfarbe der punctilinea wird iibrigeus iii der lateiuisclien Diagnose
als « uigra », in der euglischen als «pure white » beschrieben ! !
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Phiala punctulata Pag.

Zwei 5J luid ein ç^ von : N. Nyassa-See, Uiruiamba-Umalila,

23. X. -1899 (Goetze).

Mit Ph. costipuncta H. S. verwandt, aber abweichend u. a. durch

die stai'ke diinkle Beschuppung iin Basalfelde der VorderlUigel und

das Fehien einer deutlichen Querbinde im Hintertlugel. Die Zuge-

hôrigkeit zu P. punctulata Pag. ist nicht ganz sicher, weil ilie Be-

schreibung dieser Art etwas zu kurz gel'asst ist iind iiiir nacb dem
Mânnchen. Das vorliegende ç^ misst : Flùgelspammng 43, Fliigel-

lânge 2!2, Kôrperliinge, 7.5 mill. ; die schwiirzlichen Punkte der

VorderlUigel bilden drei Querbinden, von denen die beiden proxi-

malen alierdings recht unregeim;issig sind und nur aus neben

einander geiagerten, nicht sich immer berùhrenden Flecken und

Punkten beslehen und sich wohl bisweilen ûber das ganze Wurzel-

bezw. Medianfeld ausbreilen; eine zwischen denselben verlaufende

unpunktierte Binde ist vielleicht konstanter. Die distale Querbinde

entspringt am Hinterrande nicht in der Mitte desselben wie in

Pagex.stechers Beschreibiing aiigegeben, sondern ist daselbst von

der Flûgelwurzel um reichUch doppe'.t so weit wie vom Analwinkel

entfernt (bezw. 10.5 und 4 mil!.}. Die schwarzen Schuppen der

Hintertlugel sind nicht bloss am Analwinkel angehâuft, sondern

deuten auch eine Medianquerbinde an, welche die Fôrtsetzung von

der distalen Querbinde der VorderllOgel zu bilden scheint. Thorax

oben we'isslich behaart (in der Originalbeschreibung heisst es :

« Brust cflaen schwarzlich mit grauen Haaren » [l). Seiten des Abdo-

men mit schwarzer Fleckenliingsreihe. —Die ÇÇ sind ein wenig

grôsser (Fliigelspannung 48-52 mill.), die distale Querbinde tritt

noch schàrfer hervor und erscheint schwach wiu-zel\v,irts konvex

gebogen ; sie setzt sich nicht in die angedeutete dunkle Querbinde

der Hintertlugel fort, sondern dièse ist deutlich weiter saumwiirts

gerùckt. Beim grossten Exemplar sind die beiden proximalen

Querbinden ganz unregelmâssig, verloschen und vorn durch einen

Schuppenhaufen verbunden, — Bei beiden Geschlechtern kommt
die distale schwarze Querbinde auch an der Unterseite, wenn auch

ganz undeutlich, zum Vorschein. —Sollte die Art mchi pxmctulata

sein, 80 môge sie den Namen nyassana m. bekommen.

Phiala pretorianaWiCHGR., deren Type ich durch die Frennd-

lichkeit des Herrn Wichgraf habe untersuchen konnen, ist von

den anderen mir vorliegenden Arten ohne Zweifel verschieden; am
meisten erinnert sie unter diesen an Ph. venusta Wlk.
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Phiala costipuncta H. S. v. Wichgrafi Strand n. var.

Ans der Koll. F. Wichgraf liegen mir mehrere ç^q einer siidafri-

kanischen bei Pretoria gesammelten Phiala-Yovm vor, die von costi-

puncta, mitder sie diirch Uebergrmgverbunden zuseinscheint, wohl

niciitspezitisch verscliieden sein wird,sich jedoch hinreichend unter-

scheidet um einen besonderen Namen zu verdienen. Grosse gering

(Flïigelspannung 32-36, Flugellànge 17-19 mill.). Yorderrand und

SaumliniederVorderllugelundSaumliniederHintetilugel ockergelb-

lich, die Flagel sonst schmutzig gelblich weiss, die vorderen recht

deutlich perlmutterartig schimmernd; der schwarze Querstreifen

der Vordertlûgel sehr deutlich, etwas unregelmâssig, erreicht den

Yorderrand nicht und ist durcli die Rippen in Flecken aufgelôst;

ein zweiter, subparalleler, immer weniger deutlicher und hiiufig

kaum zu erkennender schwarzer Querstreifen, der bei costipuncta

f. pr. ganz fehlt, verlâuft zwischen dem anderen Streifen und dera

Saiime, letzterem am nâchsten. Im YVurzel-und Medianfelde ver-

einzelte und unregelmâssig angeordnete, schwarze Schuppen. Der

distale Querstreifen der Vorderllûgel setzt sich, ebenso undeutlich,

auf den Hinterflùgeln bis zum Hinterrande fort und ist, im Gegen-

satz zu costipuncta, kaum in Flecken aufgelôst.

Phiala costipuncta H. S. v. crassistriga Strand n. var.

Im Muséum sind 3 Ç$ und 2 (j'çj' von : N. Nyassa See, Unyika

30. X. 1899(G0ETZE) (ÇÇ) und : ebenda, Unyika-Mbosi II. XI. 99

içj'ç^), vorhanden, die einer neu zu benennenden Yarietilt ange-

horen. Das eine der ^TcT ist in Aurivillius's Handsch ri It als« P/»'a/a

costipuncta H. S. var. » etikettirt und auch ich môchte die

specifische Angehôrigkeit an dièse Art fur sicher halten. Der Form
characteristisch ist die tiefschwarze, breite (bis 2 mill.), gerade.

ununterbrochene Querbinde der Yorderflûgel ; das ^ bat die grossie

Aehnlichkeit mit der von Snellen unter dem Namen xanthosonïa

YVall. in : Tijdschr. v. Entom. (2) 7. pi. 4, f. 4-6, abgebildeten

Form, unterscheidet sich aberdadurch, dass dièse Querbinde niiher

der Mitte in den Hinterrand auslâuft (die grossie Entfernung

zwischen dieser Binde und dem Saumisthier5.5, bei Snellens Form
4 mill.) und die Fleckenreihe der Hinterflûgel ist fast gerade und

ebenfallsweitervomSaume entfernt(bis 5 mill., bei Snellens Form,

wo die Reihe parallel zum Saume lâuft, nur 3 mill.); ferner sind

Abdomen und Antennen ockergelb und die Stirn sogar blass ocker-

gelb behaart. Das ^f weicht noch mehr ab, indem die Binde der

Vorderflugel noch breiter ist und die der Hinterflûgel zusammen-
hàngend und nur wenig schmaler, aber nicht so tief schwarz wie

die der Yorderflûgel, Schwarze Schuppen in der weissen Partie der

Flûgel treten nicht oder hôcht vereinzelt auf. Unterseite aller
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Flijgel blass ockergelblich angellogen, die Saiimlinie und der

Vordei'fatul ani deiitlichsten ockergelh. —Flùgelspaniuing 41 (^)
bis 53 (O) niill.

Von der ans ivapland beschriebenen Form xaxthosoma Wallgr.

u. a. diirch die beim Ç zusarnmenhiuigeiiden (,)ijerbinde der

Hinlertlijgel und der ockergelbliclien Unterseite zn nnterscheiden.

Die ans Nieder-Gninea beschriebene xantJiosonia Snell. nec

Wallgr. bildet ebenfalls eine besondere Lokalform, die den Namen
V. inferiora m. bekommen môge.

Phiala costipuncta H. S. v. niveociliata Straxd n. v.

Ansseï' eineni sùdafrikanischem (Pretoria) ç^ ans der Sanimliing

WiGHGRAFliegt mir je ein çj' von Transvaal (Osstmann v. d. Leye)

und : D. S. W. Afrika, Windhuk (Techow) von einer Form vor, die

sich durch fast reinweisse Grundtarbnng der Oberseite der Flûgel,

unten undoben schneeweisse Fransen und etwas abweichendeZeich-

nungen etc. unterscbeidet Die ganzc Oberseite der Yordertlngel ist

mitgrossenschwarzenSchuppen sp;irlich,stellenweise etwasdichter.

bestreut und solche bilden die gewobnliche Qnerbinde, die etwas

unregelmassig, in an hinteren Hiilt'te schwach saumwarts konvex

gebogen und hôchstens um 4 mil!, vom Saume entferntist. Ausser-

halb dieser Binde folgt eine 1-2 miil. breite, nicht oder kauni

dunkler bescbuppte Binde und dann hâufen sich in dem iibrigen,

limbalen, Teile des Saumfeldes die dunklen Schuppen wieder an

und bilden eine meistens recht undeutliche, sich bisweilen bis

zum Saume erstreckende zweite Qnerbinde. Hinterllijgel àussert

spàrlich dunkel bestuubt; bisweilen deuten dièse Schuppen eine

Querbinde an. Saumlinie beider Flûgel kanm markiert. Unterseite

beider Flûgel dunkler als bei f. pr., Iiell graubrâunlich mit ocker-

farbigem Anflug, die Vorderflûgel am dunkelsten gefârbt, die

weissen Fransen sich scharf abhehend. Scheitel und Mitte des

Gesicht weiss, lelzteres unten und seitlich ockergelblich behaart.

Thorax oben und an den Seiten weiss, unten blass ockergelblich,

Abdomen lebhafter ockergelh behaart. —Fliigelspannung 38,

Flijgelbinge 20 mill. ; das WiCHGRAF'sche Exemplar ist nur 33 mill.

Die Type ist das Exemplar von Windhuk; dasselbe wurde Decem-
ber 1903 bei Lampenlicht gesammeit und ist schon von Grunberg
in seiner Bearbeitnng der Lepidoptera in L. Schultzes Ergebnisse

seiner Forschungsreise in Sûdafrika besprochen worden.

Phiala costipuncta H. S. v. (ab. ?) ochritincta Strand
n. var.

Ein rf von Transvaal 1894 (Christ) (ex coll. Stgr.).
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Beide Flûgel oben gleichfarbig hell ockergelblich ohne Saumlinie

unten gleichlarbig lebhafter ockergelb mitwenigdeutlich markierter

Saumlinie, oben ûberall sparlich mit schwarzen Schuppen iiber-

streut, insbesondere im Hinterfliigel sind dièse unter sich sehr

weit entfernt; die Querbinde der Vorderfliigel besteht ans 8 gleich-

grossen, tiefschwarzen, scharf markierten, eckigen Punkttlecken,

Hinterfliigel mit 7 kleineren scbwarzen Flecken, die eine saiim-

wârts konvex gekrûmmte Reihe bilden, die um 2-3 mill. vom
Saume entfernt ist. —Flûgelspannung 42 mill.

Phiala tanganyikae Strand n. sp.

Ein (^ von Utsinga, zwiscben Nyassa und Tanganyika See,

ca. 1600 m. (coll. Wichgraf).

Mit P. pi/nciM^a^a Pag. verwandt, aber grôsser (FlOgelspannung

51, Fliigellange 25 mill.), die dunkle Querbinde der Vorderllugel

miindet in den Hinterrand ausserhalb der Mitte, etc. Vielleicht noch

naher mit P/i. ahyssinica Aur. verwandt, aber die bei dieser vor-

kommenden schwarzen Litngsstriche im Hinterflûgel fehien, die

Querbinde der Vorderllugel istgerade, die Flûgel sind unten mitten

nicht gescbwârzt, etc.

Vorderfliigel schmutzig bel! grauweisslich, mit grossen braun-

schwarzen Schuppen ûberstreut, die im Costalfelde fehien, in der

Zelle aber und dann weiter saumwiirts so dicht angehâuft sind, dass

die Grundfarbe fast nicht zum Vorschein kommt, hinter der Zelle

sind sie spârlicher und lângs dem Hinterrande fehien sie fast. Von

der Spitze bis zum Hinterrande des Flijgels, daselbst um 13.5 mill.

von der Flùgelwurzel entfernt, verlâuft eine etwa 2 mill. oder noch

breitere schwarzliche Querbinde, die innen gerade ist und regel-

massig begrenzt wird von einer fast 2 mill. breiten, beiderseits

scharf begrenzten weisslichen Binde; beide scheinen die Flûgel-

spitze nicht ganz zu erreichen. Der Jnnenrand der dunklen Binde

ist vom Saume um 5.5 mill. entfernt, Saumlinie kaum scharf

markiert. Fransen weisslich. Hinterfliigel im Grunde mehr gelb-

lich, iiberall (mit Ausnahme des Wurzelfeldes) sparlich mitschwarz-

braunen Schuppen, die keine Zeichnung zu bilden scheinen. Beide

Flûgel unten ockergraulich, die vorderen in der Apikalhàlfte

ganz sparlich braun bestiiubt. Thorax, Scheitel und Stirn wie die

Grundfarbe der Vorderflûgel, Untergesicht, Brust sowie das ganze

Abdomen ockerfarbig, letzteres beiderseits mit schwarzer Flecken-

reihe. Antennen grauweisslich mit hellbraunlichen Kammzahnen,

10.5 mill. lang.
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Phiala (Stibolepis) postmedialis Strand n. sp. cum v.

sublimbalis Strd. n. var.

3 $9 iiebst getrockneten Raupen und 1 Puppe von Bagamayo,
5. II. 1892 CD-- Steudel).

Mit Pli. /S.J atomaria Holl. verwandt, weicht aber von der nacli

dem ç^ gemachten Beschreitung dieser Art durch folgendes (cf.

Proc. U. S. Nat. Mus. 18 (1895) p. 251) ab. : Stirn von der

graiilich weissen Farbung der Fliigcl und des Thorax, das Unter-

gesicht dagegen ockergelb behaart, die Flûgel sind mit deutlichen

Bindenzeichnungen versehen, etc. — Von diesen Binden, die

matt schwarz mit schwachem braunlich-violettlichem Autlug

gefarht sind, ist im Vorderfliigel eine postmediane, die ani Hinter-

rande von der Flûgelwurzel um 16, am Yorderrande um 25 mill.

entfernt ist, die deutlichste; sie ist 1.5 mill. breit, etwas unregel-

mjissig, ist zwischen der Rip})e 5 und dem Hinterrande fast senk-

rechtaufden letzteren gerichtet und ganz schwach wellenfôrmig

gekrïimmt, von der Rippe 5 an verlaûft sie schnig nach vorn und

aussen, ist gerade und erreicht den Vorderrand um 4 mill. von der

Fliigelspitze. JJiese Hinde setzt sich, aber weniger deutlich, auf

dem Hinterlliigel fort, ist am Hinterrande um 14-15 mill. von der-

Fliigelwurzrl, an der Rippe 4 um 6 mill. von dem Saume entfernt

und erscheint zwischen den Rippen 3 bis 6 gerade oder ganz

schwach wurzelwàrts konvex gebogen. Die Vorderiliigel zeigen

feiner 4 feine wellige Querlinien im Wurzelfelde, von denen die

iiussere am Vorder- und Hinterrande um 5 mill. von der Flûgel-

wurzel entfernt ist, dann foigt in einer Entfernung von dieser Linie

von 9 mill, am Yorder- und von 4 mill. am Hinterrande eine

weitere ebensolche Linie und im Saumfelde findet sich eine Reilie

von 6 hôchst undeutlichen Punktwischen, die sich vielleichl bis-

weilen teilweise verbinden. Die Fransen der Yorderfliigel mit

Andeutung dunkler Wische. Unterseite beider Fliigel schmutzig

ockergelblich weiss, das ockergelbe am Yorderrande und im

YVurzelfelde sowie als eine Saumlinie am starksten hervortretend.

Die deutlichste Querhinde der Oberseite ist unten angedeutet. Die

un regel massige dunkle Punktierung der Oberseite beider Fliigel

recht spiirlich. Abdomen und Brust ockergelb, ersteres mit einer

lateralen schwarzen Punktreihe, die Beine ockergelb und schwarz

gef;irbt. Antennen braun. Fliigelspannung 57, Flûgellânge 29 mill.

Yon : D. 0. Afrika, Mohorro, Y. 1901. (F. Langheld) liegt ein O

vor, das wohl einer Yarietât dieser Art angehort und die ich als

V. siibiiiiibalis m. liezeichne, weil sie im Gegensatz zu der/". )>r.

mit einer deutlichen zusammenhiingendon dunklen Sublimballinie

versehen ist; dièse ist auch auf den Hinterllûgeln angedeutet.
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Ferner ist die Hauptquerbinde beider Flûgel weniger deutlich als

bei der f. pr. und die Antennen sind im basalen Drittel an der

Oberseite hell graulich gefârbt. Fliigelspannung 59 mill.

Die dieser Art ziigehôrigen Raupen (von Bagamayo) sind jetzt,

im eingetrockneten Zustande, 20 25 inill. lang, der Kopf schwarz,

vorn mit 3 hellgelben Flecken, die Mundteiie teilweise brâunlich,

die Grundbehaarung, der Oberseite ist beil rosenrot, sonst ist die

ganze Raupe mit ans weissen und insbesondere schwarzen Haaren

gebildeten Pinseln dicht besetzt, von denen zwei schwarze am
Vorderende eine Lange von 13 mill. haben, wlihrend zwei schwarze

am hinteren Ende 8 und die iibrigen 3 mill. lang sind. Die weisse

Behaaring ist nîehr unregelmassig angeordnet und bildet nur

teilweise einen Bestandteil der kûrzesten Pinseln. Die nur teilweise

erhaltene Puppe ruht in einem etwa 40 mill. langen Gespinnst,

das aus graulichen und brâunlichen Fasern gebildet und aussen

dicht mit Erdkliimpchen, Ptlanzenbestandteilen, etc., besetzt ist;

die Puppe selbst scheint schwarz zu sein und ist mit kurzer feuer-

roter Behaarug besetzt.

Ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass S. postniedialis das $ zu

der unten beschriebenen S. pseudatoniaria m. çf ist.

Phiala (Stibolepis) pseudatomaria Strand n. sp.

Drei ç^ç^ von Bagamoyo 30. X. 1892 (Steudel). Eins von diesen

Exemplaren ist von Aurivillius als : « Wahrscheinlich Stibolepis

atomaria Holl. » etikettiert worden. Ich kann die Art nicht fur

atomaria halten, denn sie weicht von der Originalbeschreibung

letzterer durch Folgendes ab : Stirn nicht rôtlich, sondern dunkel-

braun mit hellerer Mitte; Stirn, Gollare, Patagise und Thoraxrûcken
graulich weiss, die Brust unmittelbar unter dem Kopf schwarzbraun

und schwarz sind auch die Tibien und Tarsen ; die Brust ist sonst

wie bei atomaria ockergelb, aber an der Flugelbasis weiss; beide

Fliigel zeigen ziemlich deutliche dunkle durchlaufende Querbinden,

wâhrend bei atomaria solche nur am Vorderrande der Vorderflûgel

angedeutet sein sollen ; die Unterseite beider Flugel môchte ich

nicht eben als hell grau bezeichnen; die Fliigelspannung ist nur

49 mill., Flûgellange 23, Korperlànge 16 mill. —Die deutlichste

der dunklen ()uerbinden ist postmedial, am Vorderrande des

Vorderfliigels um 19, am Hinterrande um 14 mill. von der Wurzel
entfernt und etwa 1 mill. breit sowie schwach wellenfôrmig ge-

kriimmt, eine zu dieser grôsstenteils parallel verlaufende, um 4 mill.

von derselben entfernte Medianquerlinie ist im Gostalfelde wànkel-

fôrmig wurzelwiirts gebrochen und zwischen dieser und derBinde
lassen sich noch zwei weitere Linien zur Not erkennen. Das Wurzel-

feld wird von einer etwas zackigen, an beiden Puindern um 6 mill.
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von der Wurzel entfernten Querlinie begrenzt iind zeigt vorn An-
deutungeii weiterer (juerlinien. Ferner ist eine zackige Sublimbal-

linie vorhanden. Siimmtliche in der Apicalhâlfte der Vorderflugel

sich befindende Querlinien selzen sich auf den Hintertlugeln bei

derselben DeLitlicbkeit l'ort.

Ob dièse rfcf mit S. postmedialis ÇÇ konspecifîsch sind ?

Phiala (Stibolepis) subochracea Strand n. sp.

Kin weiteres weibliches Stibolepis-Exemplar von Mohorro, also

ziisammen mit der im Yorigen beschriebenen v. stiblimbalis vor-

kommend, .-ilmelt dieser Form, ist aber gr()sser(Flugelspannung 66,

Flïigellànge oo, KôrperlJinge [bei nach unlen gekrummten Abdo-
minalende; ob naturlich?J 21 mili.), die Hinterfliigel sind nichtvon
der graulichweissen Grundfârbung der Vorderflïigel, sondern blass

ockergeiblicb und stark seidenschimniernd und unten sind aile

Flugel ockergelb gefarbt, der Kopf ist ebenfalls ockergelb,.aber mit

weisslichem Scheitel und Halskragen; Thorax ist \yie die Yorder-

niigel gef.irbt, aber hinten mit einem runden tiefschwarzen Mittel-

Heck; Fuhler graulich mit hellbraunen Kammzâhnen. Ferner
weichen die Zeichnungen derYorderflûgel ab, indemdie postmediale

Binde schmâler ist, auf den Rippen aber, nach innen zu, verdickt

und sie ist gerade oder erscheint in ihrer ganzen Lange schwach
wellenfôrmig

; dass sie beim Typenexemplar nach vorn nur bis zur

Rippe 7 reicht ist vielleicht auf nicht ausgezeichnete Erhaltung des

Exemplares zuruckzufuhren. Die mediale QuerUnie istmitten kaum
erkennbar, tritt aber am Yorder- und Hinterrande als je ein

schwarzer Querfleck auf, von denen der vordere um 12, der hintere

uni 14 inill. von der Fiugelwurzel'entfernt ist. Auch die vier Quer-

linien im Wurzelfelde treten an beiden Randern tleckenfôrmig

hervor. Hinterflûgel ohne deutUche Querlinien. Yorderllûgel unten

mit postmedialer Quei'binde wie an der OlDerseite, aber noch breiler

und regelmiissiger.

Phiala (Stibolepis) bamenda Strand n. sp.

Ein 9 von : Kamerun, Bamenda (Adametz).

Ç. Die Antennen mit Kamniz;ihnen, die langer als gewôhnlich
bei den Weibchen sind. Beide Fliigel oben matt weiss mit eben-

solclien Fransen, fast unmerkiich dunklerer Saumlinie und die

VorderlUigel mit dunklcr spàrlicher Beschuppung, die sich stellen-

weise zur Rildung von undeutlichen und unregelm;issigen Quer-
linien anh.iuft; eine solche verlauft sublimbal, entspringt im Anal-

winkel, er'weitert sich auf Rippe 5 und erreicht nicht ganz die

Flùgelspitze, eine postmediale Liiiie, die am Yorderrande um 23,
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am Hinterrande um 15 mill. von der Wurzel entfernt istund eine

antemediale Querlinie mit den entsprechendenEntfernungen 14 und

1Ô.5 mill. sind angedeutet und im Wurzelfelde lassen sich 3-4 âhn-

liche Querlinien erkennen, von denen die distale gerade ist und am
Vorderrande um 9, am Hinterrande um 6.5 mill. von der Wurzel

entfernt ist. Hinterflûgel einfarbig, bisweilen vielleicht ganz spâr-

lich dunkel punktirt. Beide Ftugel unten schmutzig grauweiss,

Vorderrand und Saumlinie ockergelblich angeflogen. Thorax mitten

und hinten graulich weiss, vorn ockergrau, der Kôrper sonst

lebhaft ockergelb, jedoch aile Tarsen und die Tibien I schwarz, die

Palpenobenschwarz.Seiten des Abdomen mit auskleinen schwarzen

Flecken gebildeter Langsreihe. Antennen hellbraun. —Flugel-

spannung 55, Flugellânge 28, Kôrperlange ca. 22 mill.

Da das einzig vorliegende Exemplar nicht ganz tadellos erhalten

ist, so diirften die Zeichnungen vielleicht bei frischen Exemplaren

deutlicher sein.

Phiala (Stibolepis) ochriventris Strand n. sp.

Ein 5 aus Kamerur ex coll. Staudinger.

Beide Fliigel weiss mit schwarzer Saumbinde, die vorderen

ausserdem mit schwarzer Vorderrandbinde, die tiefer schwarz als

die Saumbinde ist. Letztere fûhrt in beiden Fliigeln zwei scharf

zickzackfôrmige gebrochene weisse Querlinien, von denen die

proximale bei weitem die deutlichste und am scharfsten gebrochene

ist und ihre Zacken berûhren in den Hinterflugeln grôsstenteils, in

denVorderflugeln abernuram Hinterrande desFlugels den Innenrand

der Saumbinde : im Vorderllûgel erreicht sie kaum den Vorderrand

und istdaselbst vorn 2-3 mal so weit vom Innen- wie vom Aussen-

rande der Saumbinde entfernt. Dièse hat am Vorderrande der

Vorderllûgel eine Breite von 16 mill., verschmillert sich allmahlich

nach hinten bis zu 12 mill. Breite an der Rippe 4, nimmt dann

plôtzlich an Breite ab und setzt sich bei einer Breite von 7-8 mill.

bis zum Hinterrande der Hinterflûgel fort. Die Vorderrandbinde ist

etwa 3 mill. breit (saumwàrtz ganz wenig an Breite abnehmend)

und wird durch 6 grauweisse Streifen quer durchschnitten, die zu

je 3 angeordnet sind. —Unten tragen die Flûgel eine Saumbinde

von derselben Breite wie die der Oberseite, aber noch tiefer schwarz

und ohne irgendwelche Zeichnungen; auch der Vorderrand der

Hintertliigel ist schwarz, aber die Binde ist schmaler als die der

Vorderllûgel. Fransen unten wie oben schwarz und weiss gescheckt,

die der Vorderhalfte der Vorderflûgel grôsstenteils schwarz. Kopf

ûnd Prothorax schwarz, letzterer oben mit zwei weissen Langs-

strichen, der Thorax ist sonst oben weisslich, unten ebenso wie
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(las ganze Abdomen ockergelblich; letzleres jederseits mit einer

Liingsreihe von l) schwarzen Flecken. Im Gesichl sind ockergelb-

liche Haare eingemischt. Beine ockergelblich, in der Endhaifte

grosstenleils tiefschwarz getarbt. Fiihler schwarz, an der Basis

unten weiss gelleckt, sonst und brâunlichgelb.

Fliigelspannung 73, Fliigell;inge 40, Korperlànge 28 mill.

Hervorzuheben ist, dass dièse Art, die sonst eine sichere Stibo-

lepis ist, ijn weiblichen Geschlecht ein Freniilum zeigt, was nach

der von Aurivillius in seiner Arbeit iiber die aethiopischen

Striphnopterygidengattungen (in: Bih. K. Sv. Vet.-Akad. 27.

Afd. IV. N" 7. 1901) gegebenen Gattungsdiagnose, bei den ÇÇ nie

der Fali sein soUte. Es besteht wie sonst bei den $Ç ans mehreren
feinen Borsteu.

Parajana Lamani Auriv

Zwei ç^çf von : Togo, Bismarckburg, Jan.-Febr. 1891 (R. Bûtt-

NER) (Type cT) und Misahôhe 1893 (E. Baumann).

Bas Exemplar von Bismarkburg stimmt mit der von Aurivillius

gegebenen Beschreibung des Ç bis auf Folgendes : Unterseite der

Flijgel kauin heller als die Oberseite, FLihler hellgraulich mit

braungelben Kammzâhnen, die Rippen 2-5 haben hinter der Quer-

linie keine « kurze dankle Llingsstriche », die « vier stark

gewellten Querlinien Qber die Mitte » an der Unterseite sind hôchst

undeutlich. Spannweite etwa 74 mill. (die Spitze beider Flugel

beschadigt!). —Noch hervorzuheben ware : die Rippen ib-6 der

Vorderlliigel zeigen je zwei weisse wenig deulliche Punkte : an der

Innenseite der dunklen Qnerlinie und ausserhalb dieser in Ent-

fernungen von 1 1.8mill.;diese aasserePunktreihe istganz schwach
S-formig gebogen. Uie dunkle Querlinie ist an der Rippe 7 uni

5.5 mill., an der Rippe 3 um 8 mill. vom Saume entfernt.

Das E.xemplar von der Misahôhe steht so intermediiir zwischen

Parajana gahunica und Laniani Auriv. (auch gabunica mit

vor!), dass ich geneigt Wiire beide fur Formen einer Art zu halten.

Da iriir aber im Ganzen nar 3 Exemplare, die Z. T. auch nicht

gnt erhalten sind, vorliegen, so kann ich dariiber uichls bestimmtes

sagen.


